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Aus  einer Abhandlung uber harzsaure Metall- 
verbindungen (Resinate) l), welche ini ganzen 
schbn Bekanntes bringt, ist zu entnehmen, dass 
die Fahigkeit, als Sauerstoffubertrager zu dienen, 
in erster Linie dem Mangan und Blei, sodann 
in geringerern Masse dem Zink zukommt; doch 
zeigen auch Kalziurn, Magnesium, Barium und 
Eisen diese Eigenschaft. Bei letzteren ist aber 
die Trockenkraft nur noch eine sehr schwache. 
Um festzustellen, ob bei einem Trockenmittel 
(harzsaures Mangan und harzsaures Blei) der 
gesamte Trockenstoff in loslicher und mithin 
wirksamer Form vorliegt oder nicht, lost man 
das betreffende Praparat (Sikkativ) in Terpentinol 
im Verhaltnis 2 : 3 in der Warme auf und unter- 
zieht den eventuell bleibenden Ruckstand einer 
Prufung; es darf hierbei nur ein sehr geringer, 
sandiger, den naturlichen Verunreinigungen des 
Harzes entstammender Bodensatz zuruckbleiben. 
Ein starkerer Bodensatz wurde stets das Vor- 
handensein von unloslichen metallischen Restand- 
teilen anzeigen. Man unterwirft nur den Ruckstand 
einer Prufung, welcher auch beim Erwarmen 
uberhaupt nicht in Losuiig geht, was durch 
heisses Filtrieren leicht zu erreichen ist. Zur 
Bestimmung des prozentualen Metallgehaltes hat 
man eine quantitative Analyse auszufuhren. 
Gutes geschmolzenes harzsaures Mangan soll 
2,5 bis 3,6 % Mn, niedergeschlagenes 5 bis 7 SC Mn, 
geschmolzenes harzsaures Blei 20 bis 25% Pb 
und niedergeschlagenes ebenfalls 20 bis 26 % Pb 
enthalten. Als das bessere Sikkativ ist ent- 
schieden das harzsaure Mangan anzusehen; 
Manganfirnisse geben auch hartere und wider- 
standsfahigere Anstriche wie Bleifirnisse. Mangan 
und Blei, gleichzeitig ah Trockenmittel ver- 
wendet, bringen eine intensivere Wirkung hervor 
als jedes von ihnen allein. Bei Anwendung 
eines Bleimangans oder Bleisikkativs bildet sich 
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’) Farben-Ztp. 1906, Nr. 10, p. 296 u. 296. 

nicht selten ein schwarzer Bodensatz, der zum 
grossen Teil aus schwarzem Bleisulfid besteht. 
Letzteres ruhrt von schwefelhaltigem Leinol her; 
man soll deshalb das Oel vor der Verarbeitung 
auf etwaigen Schwefelgehalt prufen. Enthalt 
das Leinol Schwefel, so wird es mit harzsaurem 
Mangan verarbeitet. Harzsaures Zink I )  ver- 
wendet man am besten in niedergeschlagener 
Form; es lost sich ziemlich leicht in Terpentin- 
und Leinol. Meist wird es in Mischung mit 
anderen Sikkativen benutzt. Die Trockenwirkung 
des harzsauren Zinks ist nicht unbetrachtlich. 
Die Farbe des Leinols wird durch dieses Sikkativ 
nur sehr wenig beeinflusst. 

Ueber die Firnisse aus russischem Mohn-, 
Sonnenblumen- und Hanfol berichtet J. PetrowY).  
Es handelt sich hierbei um Laboratoriums- 
versuche. P e t  ro  w verwendete zu seinen Ver- 
suchen ausschliesslich Firnisse, welche durch 
Auflosen von Sikkativen (harz- und leinolsaurern 
Mangan) in den Oelen hergestellt waren Die 
Trockenkraft des harzsauren Mangans war bei 
1,5 bis 2 %  dieses Sikkativs, welches in ge- 
kochtem Leinol gelost wurde, am grossten (Zeit- 
dauer bis zum Festwerden des aufgestrichenen 
Firiiisses nur 12 Stunden); bei langerem Lagern 
busst ein so erzeugter Firnis seine Trockenkraft 
teilweise ein. Die Trockenkraft a) des leinol- 
sauren Mangans ist bedeutend geringer wie 
die des harzsauren Mangans. Auf gleichem 
Wege suchte Verf. Firnisse aus Mohn-, Sonnen- 
blumen- und Hanfol herzustellen. Zunachst 
ermittelte man die Zeit, welche die Oele zum 
Trockenwerden gebrauchen. Rohes Lein-, Mohn-, 
Sonnenblumen- und Hanfol wurden nach 8 Tagen 
fest; im gekochten Zustande wurde Hanfol 
schon nach 6 Tagen, Leinol nach 6l/n Tagen 
und Soniienblumen- und Mohnol wieder nach 

I) Farben-Ztg. 1906, Nr. 11, p. 330 u. 331. 
’) Seifens.-Ztg, 1906, Nr. 43, p. 921. 
*) Seifens.-Ztg. 1906, Nr. 45, p. 972. 
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8 Tagen fest. Die Sauerstoffaufnahme ist bei 
rohem und gekochtem Mohn- und Sonnenblumenol 
ziemlich gleich; gekochtes Mohnol nimmt am 
wenigsten Sauerstoff auf, gekochtes Hanfol am 
meisten. Pe t  ro w stellte sodann Firnisse aus 
rohen und gekochten Oelen durch warmes Losen 
von 2 % harzsaurem und leinolsaurem Mangan l) 
her, wobei konstatiert werden konnte, dass die 
Trockenzeit dieser Firnisse eine verhaltnismassig 
lange ist (mit harzsaurem Mn erzeugte Firnisse 
trocknen schneller als diejenigen mit leinol- 
saurem Mn). Ob die Oele roh oder gekocht 
sind, ist von geringerer Wirkung. Bei den 
Firnissen ergibt sich (analog wie bei den Oelen), 
dass die Sauerstoffaufnahme in einem Verhaltnis 
zur Trockenzeit steht. Die am schnellsten 
trocknenden Firnisse aus Hanfol nehmen auch 
stets am meisten Sauerstoff auf. Bezuglich der 
praktischen Brauchbarkeit der Firnisse wurden 
die vom russischen Marine- Ministerium s, an 
Leinolfirnis zu stellenden Anforderungen als 
Grundlagen zum Vergleich angenommen. Was 
die Farbe und Durchsichtigkeit der erzeugten 
Firnisse betrifft, so erreichen sie die gestellten 
Anforderungen ; auch beim Trocknen bei looo C 
verhalten sich alle Firnisse den Anforderungen 
gemass. J. Petrow bemerkt aber am Schlusse 
seiner Untersuchungen, dass leider nur ein 
negatives Resultat zu verzeichnen sei. Sonnen- 
blumenol ist als Firnis nicht verwendbar, wohl 
auch kaum das Mohnol; nur Hanfol konnte zu 
Firnis gebraucht werden. Als positives Ergebnis 
stellt er jedoch fest, dass durch Losen von 
harzsaurem Mangan aus rohem Oel bereits gute 
Firnisse zu erzielen sind, wie sich dies bei den 
Versuchen mit Lein- und Hanfol gezeigt hat, 

Auch Amsel 3, berichtet uber ungekochte 
Leinolfirnisse, d. h. solche, welche man bekannt- 
lich durch Auflosen von Metallresinaten oder 
Metalloleaten in Leinol unter Erhitzen auf 
etwa 150° C herstellt. Die Unterscheidung 
gekochter Leinolfirnisse von ungekochten ge- 
schieht durch die sogenannte Wasserprobe, 
welche in einer Verseifung von Leinol oder 
Firnis mittels alkoholischen Kalis und Be- 
handlung der erhaltenen Seifen-Losung rnit 
Wasser besteht. Gekochte Firnisse geben bei 
der Wasserprobe keine Trubung, hingegen tritt 
eine solche bei den Metallresinatfirnissen ein. 
Das Gesamtergebnis der Untersuchungen ist, 
dass mit Metallresinaten erzeugte, d. h. nicht 
gekochte Firnisse nicht nur nicht schlechter 

1) Seifens.-Ztg. 1906, Nr. 46, p. 992. 
a) Seifens.-Ztg. 1906, Nr. 48, p. 1073. 
*) Oil and Colourm. Jonrn. d. Seifens.-Ztg. 1906, Nr. 11, 

p. 186. 

jind als gekochte Firnisse, sondern dass sie 
3ese sogar in mancher Hinsicht ubertreffen. 

J. Treumann')  berichtet uber die Begut- 
achtung von Leinolfirnis. Man hat 3 Gruppen 
iron Leinolfirnissen zu unterscheiden : 1) Die 
nach dem alten Kochverfahren (220O C herge- 
stellten Firnisse; 2) solche, die durch krhitzen 
des Oeles auf hochstens 180° C (mit oder ohne 
Durchluftung) unter Einverleibung von Linoleaten 
und Resinaten bereitet wurden ; 3) diejenigen 
Firnisse, welche man ausschliesslich durch Ein- 
verleibung von Sikkativen auf kaltem Wege 
und ohne Durchluftung erzeugte. Verf. versteht 
unter Leinolfirnis ein mit Sauerstoff oder sauer- 
stoffubertragenden Substanzen behandeltesleinol, 
das, in dunner Schicht (1 mg pro 1 qcm) auf 
Glas gestrichen und bei mittlerer Temperatur 
(ca. 17,5O C) der Luft ausgesetzt, in weniger 
als 24 Stundeii trocken ist. Fur eine mittlere 
Trockenzeit genugt nach W eger 's  Ermittelungen 
ein Gehalt von 0,05 bis 0,1% Mangan oder 
0,4% Blei. Bezuglich der Qualitat des Leinoles 
bemerkt Verf. unter anderen, dass zur Herstellung 
klebefrei trocknender Firnisse ein Leinol, welches 
aus La Plata-Saat und ostindischer Saat bereitet 
wurde, nicht gut verwendbar ist. 

In einem Artikel uber das Wiedererweichen 
von Oellacken') wird gesagt, dass aus La Plata- 
Saat erzeugtes Leinol immer unrein sei. Nach 
des Verf. Ansicht ist La Plata-Saat mit den. 
Samen von schwarzem Senf (Sinapis nigra) ver- 
mischt. Ein mit einem solchen Leinol herge- 
stellter Lack trocknet wohl, doch eine mit dem 
Lack bestrichene Flache bleibt, wenn sie im 
Sommer der direkten Sonnenbestrahlung von 
uber 40° C ausgesetzt ist, weich, selbst bei 
einem Zusatz von prapariertem Kolophonium, 
sobald dieses etwas zu fett gearbeitet ist; hin- 
gegen tritt bei einem Kopallack keine Er- 
weichung ein. 

Sogenannter svulkanisierter Firnisc wird 
hergestellt, indem man zu einer Lasung von 
Schwefelblumen in heissem Terpentinol Leinol- 
firnis unter gutem Riihren setzt. Damit be- 
strichene Metalle werden an der Oberflache in 
Schwefelverbindungen ubergefuhrt, welche vor 
Oxydation schutzen. Vermischt man vulkani- 
sierten Firnis mit Mineralfarbstoffen, welche kein 
Schwermetall enthalten und einer Asphaltlosung, 
so sollen rnit dieser Masse gute, wetterfeste 
Anstriche auf Metallen erhalten werden. 

I) Zeitschr. f. off, Chern., Jahrg. XI, H. 23. Chem. 
Rev. 1906, H. 2, p. 35. 

3 Farben-Ztg. 1906, Nr. 3, p. 75. 
*) D. Install.- u. K1ernp.-Ztg. d. Seifens.-Ztg. 1906, 

Nr. 12, p. 210. 



Aus der schon friiher erwahnten Arbeit 
uber die Untersuchung von Leinol und Leinol- 
firnis’) ist noch nachzutragen, dass aus drei 
Leinolsorten (nordrussisches, Kalkutta- und L a  
Plata-Leinol) sowohl Blei-, wie Mangan- und 
Bleimanganfirnisse mittels leinolsauren Mangans 
oder Bleis in bekannter Weise (Losen in Oel 
von 160° C) hergestellt wurden. Manganfirnisse 
mit einem Gehalt von 0,1% MnO (Mangan- 
oxydul) trockneten am besten; die Bleifirnisse 
trockneten um so besser, je mehr P b O  (Blei- 
oxyd) sie enthielten. Blei-Manganfirnisse iiber- 
trafen die einfachen an Trockenfahigkeit, dabei 
ist ein geringer Mangangehalt neben einem 
grosseren Bleigehalt zii verwenden. Diejenigen 
Bleifirnisse trockneten am besten, welche durch 
Auflosen von Bleiseifen in Oel bei niedrigeren 
Temperaturen hergestellt wurden. Bei Mangan- 
firnissen war das Gegenteil der Fall, doch zeigte 
sich im ganzen kein grosser Unterschied. An- 
gewandt wurden Temperaturen von 1O0-20O0 C. 
Das La  Plata-Leinol bewahrte sich am besten. 
Sogenannte kalt zubereitete Firnisse stellte man 
durch Losen von Manganseife (32 Teile) in 
russischem Leinol (100 Teile) bei 160° C her; 
nach der Abkuhlung wurde Terpentinol (50 Teile) 
zugesetzt. Von dieseni Sikkativ loste man eine 
entsprechende Menge kalt in Leinol auf. Ebenso 
wurde aus russischem Leinol (54 Teile), Blei- 
seifenlosung (18 Teile) und Terpentinol (50 Teile) 

~ ein Bleisikkativ dargestellt und in Leinol gelost. 
Auch hier bewahrten sich die gemischten Firnisse 
am besten. Geblasene Oele, mit welchen auch 
Versuche angestellt wurden, eignen sich nicht 
gut zu Malerfarben, hingegen lassen sie sich 
mit Vorteil in der Buchdruckerei und als Litho- 
graphenfirnis, ebenso zu besseren Kopallacken 
(statt rohem Leinol) in der Porzellanmalerei etc. 
verwenden. A. P. S idowr)  teilt mit, dass als 
Oxydationsmittel zur Herstellung eines schnell 
trocknenden Firnisses salpetersaures Ammonium 
verwendet werden kann. Bei einer Temperatur 
von 285O zersetzt sich dieses Salz in Wasser 
und Stickstoffoxyd; das Stickstoffoxyd soll 
ebenso wie der Sauerstoff als energischer Sauer- 
stoffiibertrager auf das Oel wirken. Der erzielte 
Firnis ist dunkel gefarbt, gibt aber bei gewohn- 
licher Temperatur in 10-12 Stunden und bei 
30° C in 8-10 Stunden ein festes, nicht 
klebendes Hautchen. Ueber eine Aufsaugungs- 
methode zur Priifung der Trockenkraft von 
Leinolfirnissen berichtet Prof. S t e e n s d r u p  ’) in 

I) Meddelelse XII., Statsproveanstalten, Kobenhaven 1906 
d. Chern. Revue 1906, H. 9, p. 226. 

*) Westnik. shirow. promysch. 1906, Bd. 7, p. 92; 
Chem. Rep. 1906, Nr. 31. 

Chem. Rev. 1906, H. 6 ,  p. 144. 

Kopenhagen. Es werden zu diesem Behufe 
Filtrierpapierstreifen an einem Ende auf eine 
Leiste festgeheftet, von der sie mit dem anderen 
Ende in kleine, die zu erprobenden Firnisse ent- 
haltende Schalen herabhangen. Man notiert dann 
in passenden Zwischenraumen wie weit der 
Firnis in dem durch Bleistiftlinien in eine Anzahl 
gleicher Teile (cm) eingeteilten Streifen infolge 
der Kapillaritat aufgesogen wird. Ein Bild von 
der Trockenfahigkeit des Firnisses erhalt man, 
wenn die aufgezeichneten Wahrnehmungen 
graphisch dargestellt werden. Aus einer bei- 
gegebenen Tabelle sind die Kesultate von einigen 
Firnisproben zu ersehen. Die Versuche werden 
durch die verschiedene Konsistenz der Leinol- 
firnisse sehr beeinflusst. Urn zu untriiglichen 
Ergebnissen zu kommen, wird man bei Handels- 
firnissen die Zahfliissigkeit mittels des Viskosi- 
meters bestimmen niiissen. Die Viskositats- 
priifung ist nicht erforderlich, wenn die Firnisse 
besonders fur denI’rufungszweck aus dem gleichen 
Oel und bei absolut gleichen Temperaturen her- 
gestellt wurden. 

Einen einfachen Apparat zur Restimmung 
der Zahfliissigkeit von Firnissen hat Prof. E. 
V a l e n t a -  WienJ) konstruiert. Der bekannte 
Engler’sche Apparat ist wohl fur die Viskosi- 
tatsbestimmung von Schmierolen vorziiglich ge- 
eignet, dagegen kann man ihn nicht gut ver- 
wenden, wenn es sich darum handelt, die Zah- 
fliissigkeit VOQ Leinolfirnissen (namentlich bei 
gewohnlicher Temperatur) zu ermitteln. Der 
von E. V a l e n t a  konstruierte Apparat, dessen 
Abbildung und Beschreibung vorliegt, dient zur 
Bestimmung der Zahflussigkeit von Oelen und 
Firnissen; besonders eignet er sich auch zur 
Vergleichung der Zahfliissigkeit verschiedener 
Firnisse. Die Bestimmung nimmt relativ wenig 
Zeit in Anspruch und gibt dem Praktiker ge- 
niigende Anhaltspunkte zur richtigen Beurteilung. 
Nicht allgemein bekannt diirfte sein, dass gut 
trocknender Leinolfirnis auch mit Tran - unter 
Einhaltung bestimmter Verhaltnisse - mischbar 
ist. Nach L.  E. A n d e s * )  soll er hierbei nicht 
wesentlich an Trockenfahigkeit einbussen. 

Durch eine Untersuchung uber die Selbst- 
entzundung von mit verschiedenen Fliissigkeiten 
getrankten Textilstoffen, welche Bin g3) aus- 
fuhrte, wurde erwiesen, dass von den zur Priifung 
herangezogenen Stoffen B Watte und Putzbaum- 
wollecc, in Kombination mit Leinol-, weniger 
Hanfolfirnis, die schnellste Selbstentzundung 

I) Chem.-Ztg. 1906, Nr. 47, p. 583. 
’) Chern. Rev. 1906, H. 1, p. 10. 
I) Riga’sche 1nd.-Ztg. 1906, Bd. 32, p. 139. Chem. Rep. 

1906, Nr. 26, p. 266. 
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hervorriefen (in 30-60 Minuten). Flachs und 
Heede, mit Firnis getrankt, geben auch Ent- 
zundung. Keine Selbstentzundung riefen Holz- 
mehl und Badeschwamm hervor; von den Fliissig- 
keiten die Rohole, als solche (Hanf-, Rub-, Lein- 
und Baumol), Terpentin und Petroleum, selbst- 
verstandlich bei Abwesenheit von Firnis. Nach 
des Verf. Ansicht lassen sich Brande in Maler- 

und Lackiererwerkstatten haufig darauf zuruck- 
fuhren, dass die Arbeiter beirn Fortgehen ihre 
Hande in mit Firnis getrankter Putzbaumwolle 
reinigen und letztere dann im Arbeitsschranke 
zur Selbstentzundung gelangt. Er  empfiehlt 
daher, dem Arbeiter zur Reinigung statt Putz- 
baumwolie einen Badeschwamm zu geben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Sitzung der Abteilung fur MineralGlchemie des Vereins deutscher Chemiker. 
Die Abteilung fur Mineralolchemie des Ver- 

eins deutscher Chemiker hielt ihre diesjahrige 
Sitzung am 24. Mai im Horsaal des Instituts 
fur organische Chemie der technischen Hoch- 
schule zu Danzig ab. Direktor Dr. K r e y ,  
Webau, der den Vorsitz ubernahm, begrusste 
die Erschienenen und gab seiner Befriedigung 
daruber Ausdruck, dass der Verein deutscher 
Chemiker den Geheimrat Prof. Dr. E n g l e r  
(Karlsruhe) zum Ehrenmitglied ernannt habe. 
Die Versamrnlung ermachtigte den Vorsitzenden, 
dem Vorstande des Vereins deutscher Cherniker 
den Dank der Abteilung fur Mineralolchemie 
fur die Ehrung des grossen Gelehrten ihres 
Gebietes in geeigneter Form zum Ausdruck zu 
bringen. 

Die Reihe der Vortrage eroffnete Prof. Dr. 
B. Ho lde ,  Gross-Lichterfelde, mit einer Ab- 
handlung 2 Ueber verharzte Produkte in Mineral- 
olen a .  

In diesem Vortrage besprach Prof. H o l d e  
eine Reihe von gemeinschaftlich mit R. E i c k -  
man n ausgefuhrten Untersuchungen uber die 
harzigen Stoffe in Mineralolen. Die bisher vor- 
handenen Methoden der Harzabscheidung ge- 
statteten zunachst nur, mittels neutraler Fallungs- 
flussigkeiten, Benzin, Aetheralkohol, Arnyl- 
alkohol, die schwarzen Asphaltharze, also die 
schwersten Harze, aus dunklen Oelen abzu- 
scheiden. Aus der Reihe der sich in dunklen 
und hellen Mineralschmierolen findenden Ueber- 
gangsstufen von diesen Asphaltharzen zu den 
eigentlichen Oelen liessen sich zwar entsprechend 
einer fruheren Beobachtung des Vortragenden l) 

durch 70prozentigen Alkohol helle harzige Stoffe 
extrahieren, indessen sind diese fruher nur wenig 
untersuchten Stoffe praparativ nur in sehr zeit- 
raubender Weise abzuscheiden. Das spez. Gewicht 
dieser Stoffe war bei zahlreichen Extraktionen 
eines hellen Mineralschmierols uber 1. Die 
Elemcntarzusammensetzung ergab sich zu 
82 bis 84% C, 8,7 bis 10% H, 5,3 bis 8 % 0 
und 0,2 bis 1,6% Asche gegen 86,5% C : 13% 

1) Mitt. d. Kgl. Mat.-Prltf.-Amts 1895, p. 184, 

H : 0,5 % 0 und Spuren Asche des ursprung- 
lichen Oels; die Jodzahl der Harze betrug 
15 bis 26 gegenuber 7,5 Jodzahl beim ursprung 
lichen Oel. Zweckrnassiger als 70prozentiger 
Alkohol hat sich nach spateren Beobachtungen 
die Behandlung der Oele rnit Tierkohle zwecks 
Abscheidung der Harze erwiesen. Letztere saugt 
die harzigen Stoffe derartig aus den Oelen auf, 
dass sie ihre vorherige Loslichkeit in Benzin 
verlieren und nur noch in Aether, Benzol oder 
Chloroform loslich sind. Ein ahnliches Ver- 
halten gegenuber Benzin zeigen die mit 70pro- 
zentigem Alkohol aus Mineralolen abgeschie- 
denen Harze. Durch allmahliche Behandlung 
einer rnit Oel vollgesaugten Kohle mit leichtern, 
bis 60 Grad siedendem Benzin, dann mit ge- 
wohnlichem Benzin vorn spez. Gewicht 0,70, 
dann rnit Aether, hierauf mit Benzol und 
schliesslich rnit Chloroform liess sich eine ganze 
Stufenleiter von irn vorausgehenden Losungs- 
mittel schwer oder nicht mehr loslichen, irn 
folgenden Losungsmittel loslichen, irnmer zaher 
werdenden und irn spez. Gewicht bis uber 1,0 
in der letzten Extraktion anwachsenden Sub- 
stanzen darstellen. Es zeigte sich hierbei, dass 
die Uebergange von den rein oligen, fast farb- 
losen Stoffen, die nur wenige Zehntel bis zu 
1,5 % Sauerstoff neben 85,5 bis 87 % Kohlen- 
stoff und etwa 13 % Wasserstoff, sowie Spuren 
Schwefel enthalten, zu den in den hellen Mineral- 
schmierolen sich findenden festen harzigen Sub- 
stanzen vom spez. Gewicht uber 1,0, 5 bis 7,6 % 
Sauerstoffgehalt, 81 bis 82 % Kohlenstoff, 
B,5 bis 11 % Wasserstoff und bisweilen 1 bis 1,3 % 
Schwefel, sich ganz allrnahlich vollziehen und 
durch eine grosse Zahl von Zwischenstufen dar- 
gestellt werden. Auch die durch Kohle ab- 
geschiedenen Harze haben gegenuber dem ur- 
jprunglichen Oele erhohte Jodzahl, was auf eine 
Entstehung dieser Harze durch Oxydation un- 
gesattigter Korper, z. B. terpenartiger Kohlen- 
wasserstoffkornplexe, hinweist. Das optische 
Drehungsvermogen der Harze war aber nur 
gering. 




